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Das neuartige Werkstückführungs-
konzept der creator 950 ermöglicht 

ein vierseitiges Formatieren der Werkstücke 
ohne die üblicherweise notwendigen Rüst-
zeiten für die Sauger- und Konsolenpositi-
onierung. Das obenliegende Bearbeitungs-
aggregat, ein intuitiv bedienbares Soft-
warekonzept sowie Automatisierungsdetails 
wie etwa ein Dübelaggregat in der X-Achse 
charakterisieren die creator 950 als flexible, 
effiziente und präzise Einstiegsmaschine. 
Durch Bearbeitung von oben ist hierbei eine 
einfache Beschickung gegeben. Ausgerüstet 
ist das Zentrum für hohe Produktivität mit 
einem Bohrkopf mit bis zu 25 Bohrspindeln, 
einem Vierfachwerkzeugwechsler und Pick-
Up-Platz.

Geballte CNC-Technologie auf 4,8 m² 
Mit der Entwicklung der kompakten, hori-
zontalen Durchlauf-CNC Format-4 crea-
tor 950 gelang es der Felder Group, gleich 
mehrere Herausforderungen für diese Bau-
art zu lösen. So wurde der Werkstückvor-
schub bei vergleichbaren Modellen bislang 
über eine Riemenförderung geführt. Der 
damit verbundene Schlupf konnte zu Ab-
weichungen in der Bearbeitungsgenauigkeit 
führen, die notwendige Reibung zwischen 
Werkstück und Riemen die Materialvielfalt 
einschränken. Bei der Neuentwicklung aus 
Hall in Tirol erfolgt der Werkstückvorschub 
materialschonend über einen zweifachen 
Klammerantrieb mit unabhängig fahrbaren 
Spannzangen samt automatischer Umspann-
funktion. Die Klammern werden einzeln 
über eine Zahnstange angetrieben und hoch-
präzise geführt. Zuschaltbare Vertikaldruck-
rollen unterstützen die Werkstückführung.

Bearbeitung von oben Bisher befanden 
sich die Aggregate horizontaler CNC-Be-
arbeitungszentren direkt unter dem Werk-
stück. Eine Beeinträchtigung der Funktio-
nalität durch Späne und Staub konnte die 

Kompakte 
Komplettbearbeitung
Das Durchlaufbearbeitungszentrum Format-4 creator 950 ist die Einstiegsmaschine von Format-4 für die horizontale 
CNC-Holzbearbeitung. In den Ausstattungsvarianten classic, advanced, premium und d-complete verfügbar, bietet 
die creator 950 eine Bearbeitungshöhe von 6 bis 80 mm und eine Bearbeitungsbreite von bis zu 950 mm.

Folge sein. Durch die stehende Portalbau-
weise der creator 950 befindet sich das Bear-
beitungsaggregat über dem Werkstück und 
gewährleistet so eine signifikante Verbesse-
rung der Späne- und Staubabsaugung, wo-
durch Verschmutzung und Störanfälligkeit 
der Aggregate erheblich reduziert werden. 
Außerdem erlaubt diese neue Bauweise ei-
nen automatischen Werkzeugwechsel und 
den flexiblen Einsatz verschiedener Aggre-
gate, was die Effizienz, Flexibilität und Pro-
duktivität der Maschine steigert. 

Automatischer Dübeleintrieb Ein neues 
Maß an Automatisierung und Effizienz bie-
tet auch das Dübelaggregat in der X-Achse. 
Diese Funktionalität war bislang nur durch 
eine zusätzliche Maschine oder manuelle 
Arbeit möglich. Bei der creator 950 treibt 
das integrierte Aggregat die Dübel auto-
matisch und präzise mit Pressluft in beide 
Richtungen der X-Achse in die vorgebohr-
ten Dübellöcher ein.

Vierseitiges Formatieren Die neuartige 
Konstruktion der Maschine und der inno-
vative Werkstückvorschub mit unabhängig 
fahrbaren Spannzangen ermöglicht eine all-
seitige Bearbeitung des Werkstückes. Sobald 
sich der Bearbeitungskopf der Spannstel-
le nähert, greift die Spannzange selbsttätig 
um, damit es nicht zur Kollision mit dem 
Werkzeug kommt. Durch die automatische 
Umspannfunktion bei der Bearbeitung wer-
den auch die Limitierungen hinsichtlich der 
Werkstücklänge aufgehoben. Neben solchen 
Automatisierungslösungen erfüllt die spezi-
ell entwickelte, durchgängige Software die 
Ansprüche der Anwender an hohe Produk-
tivität und intuitive Steuerung. Die schnell 
und einfach mögliche Programmierung ist 
eine der Schlüsseltechnologien bei Format-4. 
Dank moderner Softwaretechnologie sind 
CNC-Bearbeitungsprogramme rasch er-
stellt. Die grafische Bedienoberfläche zeigt 

dabei die dreidimensionale Darstellung je-
der Eingabe und liefert so zu jeder Zeit ein 
visuelles Feedback aller Eingaben. Erhältlich 
ist die creator 950 in den Ausstattungsvari-
anten für individuelle Herausforderungen 
classic, advanced, premium und d-complete. 

Die Innovationskraft der CNC-Neuheit 
,Made in Tirol‘ wurde bereits durch den IWF 
Challengers Distinguished Achievement 
Award auf der International Woodworking 
Fair in Atlanta und die Goldene Medaille 
auf der Holzbearbeitungsmesse Drema in 
Polen bestätigt.  u www.format-4.de

FB_Format-4_1_HOB_05_2019.jpg
Das horizontale Durchlaufbearbeitungszent-
rum Format-4 creator 950 (Bilder: Format-4)

FB_Format-4_2_HOB_05_2019.jpg
Die Maschine ist mit einem Bohrkopf mit bis 
zu 25 Bohrspindeln ausgerüstet

FB_Format-4_3_HOB_05_2019.jpg
Das Dübelaggregat in der X-Achse erhöht 
entscheidend die Funktionalität 

FB_Format-4_4_HOB_05_2019.jpg
Der Vierfachwerkzeugwechsler der creator 
950

FB_Format-4_5_HOB_05_2019.jpg
Der Werkstückvorschub mit unabhängig 
fahrbaren Spannzangen ermöglicht eine 
allseitige Bearbeitung des Werkstückes

FB_Format-4_6_HOB_05_2019.jpg
Messsystem der creator 950



3Titelthema

www.hob-magazin.com


